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Mohamed-Karikaturen, Kampf der Kulturen, Iran-Konflikt - Aufregung bloß wegen ein paar
Karikaturen – oder doch ein bisschen mehr?

Ein Kreuzzug für die Meinungsfreiheit 

Die Toleranten betreiben antiislamische Feindbildpflege – zur geistigen Orientierung im
fortschreitenden ‚Kampf gegen den Terrorismus’

Neulich: Eine dänische Zeitung sagt einmal frei heraus, wie sie über Ausländermuslime wirklich denkt und dass sie sich das
von denen nicht verbieten lässt: Ein Karikaturenwettbewerb: Mohamed malen, mit Bombe im Turban z.B., so dass auch noch
der trübsinnigste Däne von schallendem Gelächter heimgesucht wird, weil er wieder erkennt, was schon lange im Umlauf ist:
Der Islam – Nährboden von Gewalt und Terrorismus. Soweit zum Verhältnis von Karikatur und Humor.

Irgendwann kommt die Sache ins Rollen: Demonstrationen von Muslimen, die diesen Humor für Blasphemie halten und sich
bestätigt sehen. Sie sind nämlich nicht erst seit den verächtlichen Karikaturen der Überzeugung, sie hätten sich eines
fundamentalen Angriffs zu erwehren, weil der Westen, die USA voran, gewaltsam gegen ihre Werte zu Felde zieht. Gar nicht
so unterschieden von dem des obersten Freiheitskämpfern in Washington übrigens, dieses ‚Wertebewußtsein’.

Die aufgeklärten Demokraten können daraufhin nicht länger an sich halten: ‚Verletzte religiöse Gefühle’ hin oder her, aber
Gewalt darf kein Mittel der Auseinandersetzung sein! Ein Satz, der im Unterschied zu den Karikaturen das Zeug zum Witz
hat. Schlagartig ist der aufgeklärten Öffentlichkeit klar: Da sieht man es wieder  Islamis sind rückständig, neigen zur
Intoleranz und Gewalttätigkeit. Das zivilisierte Abendland dagegen bietet Christen, ja sogar Moslems ein Plätzchen unter
dem Dach der Meinungsfreiheit und Toleranz. Damit landen die Verteidiger der Meinungsfreiheit ziemlich umstandslos bei
genau der Sicht der Dinge, die die Karikaturen bebildern. Muslimen fehlt es offensichtlich am Geist der Freiheit, das heißt:
unserer. Das macht uns überlegen und gibt uns recht: Keine Toleranz mit den Intoleranten! Denen muss diese
Kardinaltugend erst noch beigebracht werden – womöglich geht das gar nicht ohne Gewalt...
Soviel zum gegenwärtig stattfindenden ‚Dialog der Kulturen’. Da bestätigt und betätigt sich ein fertiges Feindbild: das des
Antiterrorkriegs. Das wirft dann doch ein paar Fragen auf: 

 Was und wozu taugen überhaupt die überlegenen Werte Meinungsfreiheit und Toleranz? Und warum können ‚wir’ andern
Völkern diese Werte einfach nicht ersparen?

- Sind die Gründe für den ‚Krieg gegen den Terrorismus’ auf dem Feld der Glaubens und Pressefreiheit zu suchen? Ist es
das, was der alte Irak und der gegenwärtige Iran ‚uns’ schuldig bleiben? 

- Wie tolerant sind die Verteidiger der Freiheit, wenn es um die letzten Fragen geht, die der Gewalt? Atomwaffen in
iranischer Hand – unerträglich. Die eigenen Arsenale dagegen... 

 Worum geht es überhaupt, wenn ‚unsere Freiheit’ gegen ‚Fundamentalismus und Terrorismus’ verteidigt wird? 

- Wie steht es also um das Verhältnis von Feindbild und Feindschaft?



1.  Gegen  die  Reaktion  auf  die  Mohammed-Karikaturen  hilft  nur  gelassene  Standfestigkeit…  Deutschland  hat  seine
Erfahrungen mit totalitären Strukturen, mit der gefährlichen Aufwiegelung der Massen gemacht. Die Gefahr wurde gebannt
durch  die  Kraft  der  Demokratie,  der  Freiheit  und  der  Offenheit,  die  -  zuletzt  1989  -  am Ende  stärker  waren  als  jedes
autoritäre System. Den islamischen Gesellschaften steht dieser Lernprozess vielleicht noch bevor - vielleicht auch nicht. Auf
dem Weg dorthin darf es aber nicht passieren, dass der Westen sich einschüchtern und in seiner Freiheit beschränken lässt.
(SZ, 4.2.06)

Die Islamisten wollen der Welt ihre Werte aufzwingen und rechnen damit, dass vor solchen Drohgebärden manche westliche
Politiker, deren Werte am Börsenindex hängen, in die Knie gehen. Ihre Rechnung geht manchmal auf. (NZZ, 6.2.)

Deutsche Medien zwängen sich viel zu oft zu übertriebener Milde in der Beurteilung islamischer Fehlentwicklungen. "Nur
nicht  provozieren"  sei  ihre  Devise  -  eine  Taktik,  die  man als  Appeasement  bezeichnen  kann.  Die  Europäer  seien  von
Wohlstand korrumpiert, weil sie schon lange keinen echten Krieg mehr erlebt hätten, sagte Broder, ihnen sei deshalb die
Fähigkeit  abhanden gekommen, auf existentielle  Probleme angemessen zu reagieren. Der Westen begehe gewissermaßen
kollektiven politischen Selbstmord aus Angst vor dem Tod. (FAZ 6.2.) 

2.  Anweisung  des  Innenministeriums  Baden-Württemberg:  Bei  jedem Muslim,  der  die  Einbürgerung  wolle,  bestünden
Zweifel  an  der  „inneren  Hinwendung“ zu  Deutschland. Jedem  Muslim  seien  daher  die  Fragen  des  so  genannten
Gesprächsleitfadens vorzulegen. Es handelt sich dabei um einen Fragenkatalog, mit dem die inneren Überzeugungen von
Einbürgerungsbewerbern geprüft werden sollen. (SZ, 30.1.06)

3.  Bildung  wird  als  Schlüssel  für  ein  respektvolleres  Miteinander  genannt,  um  die  immer  wieder  angeführten
"Missverständnisse" zwischen den Kulturen auszuräumen und das "ganze Chaos zu beruhigen".  (Forum Spiegel Online,
10.2.06)

Die meisten arabischen Demonstranten haben die Karikaturen nie gesehen. Umso leichter ließen sie sich durch Politiker und
Imame manipulieren. Wo aber der Einzelne informiert ist und selber urteilen kann, brennen Botschaften weniger rasch. (NZZ
am Sonntag, 12.1.06) 

4.  Eine  symptomatische  Ungleichzeitigkeit  zur  selben  Zeit.  Wo es  für  uns  im Westen,  ob  bei  schlechten  Karikaturen,
mittelmäßigem Kabarett und zuweilen an den Nerven zerrenden TV-Talkshows, stets um Gefühle und Gedanken, Meinungen
und Argumente, also um prinzipiell  spielerische  Optionen des Lebens geht, dreht  sich in der islamisch-arabischen Welt
immer  mehr  nur  noch  um  das  unverrückbar  eine,  das  Absolute:  die  Unantastbarkeit  des  Glaubens.  Jede  Kritik  und
Selbstkritik kann da nur als Gotteslästerung, als tödliche Beleidigung wahrgenommen werden. 
Dann lieber noch 1000 weitere Talkshows mit Sabine Christiansen und 100 Wochen Streik im Öffentlichen Dienst - verteilt
auf zehn Jahre, versteht sich. Die Freiheit hat ihren Preis. (Mohr, Spiegel Online, 6.2.06)

5. a) Die Christen in der demokratischen Welt haben den eifersüchtigen, gewaltbereiten Gott einigermaßen gebändigt. Ihre
Theologen  haben  die  mordlüsternen  Stellen  des  Alten  Testaments  historisiert, ihre  Pfarrer  es  sich  abgewöhnt,  über  die
Apokalypse zu predigen… Die Aufklärung, die Säkularisation, einst angetreten, die Religion überflüssig zu machen, hat in
einem paradoxen Prozess  zur Heilung  des Religiösen, zur Abkehr von Gewalt und Herrschaft zur Akzeptanz und pluraler
Gesellschaft geführt. (SZ, 11.2.06)

b) Genauso, wie der Rechtsstaat mit seinem Gewaltmonopol die Rechte der Minderheiten schützt,  genauso schützt er die
Rechte  der  Mehrheitskultur,  wo  sie  von  einer  Minderheit  in  Frage  gestellt  werden.  Die  Einsicht,  daß  mit  diesem
friedensstiftenden modus vivendi  nicht  der Wahrheitsanspruch der einzelnen Religion berührt  wird, setzt  eine Theologie
voraus, die die Religionsfreiheit nicht als strategischen, sondern als genuin theologischen Wert begreift. Die Zukunft des
Islam wird davon abhängen, ob er eine solche Theologie auszubauen und massenwirksam zu verkünden vermag.

Letztlich steht in dem aktuellen Konflikt eine kulturelle Errungenschaft auf dem Spiel, die sich der Westen im Interesse des
Friedens von keiner politischen oder wirtschaftlichen Macht wieder abhandeln lassen kann: die mühsam erworbene, gegen
dogmatische  und  totalitäre  Ansprüche  aller  Art  durchgesetzte  Differenzierung  von  Innen-  und  Außenperspektive.  Die
Lektion,  die  das Christentum gelernt  hat und der Islam in weiten Teilen noch  vor sich hat,  lautet:  Zu jedem legitimen
Selbstverständnis gibt es eine legitime Außenperspektive, die diesem Selbstverständnis zuwiderlaufen darf. (FAZ 2.2.)

6.  Es  ist  ermüdend.  Seit  1989,  seit  der  Fatwa gegen Salman Rushdie,  wiederholt  sich  das  blöde  Spektakel.  Politische
Gruppen innerhalb jener mörderischen Regime, die sich gerne so fromm geben, legen den Aufruhrschalter um, und schon
sind die Fernsehbilder wieder da: brennende Fahnen, Todesdrohungen, skandierende Mengen. Das ist nicht nur Symbolik.
Manchmal schicken sie auch ihre Killer los.  Der japanische Übersetzer der "Satanischen Verse" wurde auf diese Weise
ermordet. Eigenartigerweise hörte die Mordserie auf, als aus Teheran das politische Signal dazu kam. Von einem dauerhaften
unbeherrschbaren Zorn der Muslime angesichts der in dem Buch angeblich enthaltenen Schmähungen, der nur durch Mord
zu besänftigen wäre, kann da nicht mehr die Rede sein. Es war kühle Politik. (FAZ 5.2.)

7.  In einer seiner Kampfreden hat der iranische Präsident Ahmadineschad gesagt, die Zeit der westlichen Hegemonie sei
vorüber.  Besser  hätte  er  nicht  ausdrücken  können,  worum  es  der  Teheraner  Führung  geht,  wenn  sie  die
Auseinandersetzungen über die Mohammed-Karikaturen und über ihr Atomprogramm hochspielt: Ahmadineschad will die
vom Abendland  geprägte  politische  und  moralische  Ordnung in  Frage  stellen,  die  seit  Jahrzehnten  das  Fundament  der
internationalen  Politik  bildet.  Meinungsfreiheit,  Menschenrechte,  Rüstungskontrolle  -  das  sind  für  ihn  keine  universell
gültigen Werte, sondern nur Herrschaftsinstrumente Amerikas und Europas. (FAZ 12.2.)


